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«MIINI MEINIG»

Lesetipp
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Als Journalistin jage 
ich gerne Neuigkeiten 
nach. Die wichtigs
ten landwirtschaft
lichen Artikel der 
nichtbäuerlichen 
Printmedien werden 
mir aber von einem 

Presseservice präsentiert. Die Mails 
mit den entsprechenden Links haben 
etwas von einer Schachtel mit Prali
nés in Silberpapier. Man weiss nie, 
was man kriegt, bis man das Ge
wählte geöffnet hat. Manchmal macht 
es Freude, manchmal nicht – in der 
Schoggibox wie auch in der Pressere
vue. So hatte der Happen von Bun
desrat SchneiderAmmann höchst
selbst mal wieder einen üblen Nach
geschmack, trug besagter Landesvater 
doch erneut seine Idee des Freihan
dels zu Markte: Er schwärmte im 
«Bund» von den Chancen, die 
Schweizer Käse in China hätte. Mich 
dünkt dies auch grad Käse: Macht es 
Sinn, Milchprodukte um den halben 
Erdball zu schippern? Gern hätte ich 
dazu Bundesrätin Doris Leuthard 
 befragt, die im aktuellen Magazin 
«Umwelt» des Bundesamts für Um
weltschutz (Bafu) bekräftigt: «Die 
Folgen des Klimawandels gehen uns 
alle an. Verantwortlich sind wir für 
unser Tun, aber auch für das Nicht
tun. (...) Der Bundesrat wird im 
Herbst die  nationale Umsetzung des 
Pariser  Abkommens bis 2030 präsen
tieren. Die Schweiz will nochmals 
weniger Treibhausgase ausstossen.» 
Klar, der Grossteil des Käsetransports 
nach Peking findet nicht in der 
Schweiz statt – und fällt damit viel
leicht nicht so richtig in unsere CO2Bi
lanz. Dieser Themenbereich wäre in 
Bundesbern doch mal auszudiskutie
ren, meine ich.

Aber bleiben wir beim Magazin*: 
Es ist echt brisant. Da wird über den 
Trockenstress des Waldes geschrieben, 
über neue Krankheiten sowie Aller
gien und darüber, dass Städte mehr 
unter der Hitze leiden werden als das 
Land. Wobei auch die Wasserknapp
heit ein Thema ist. Und diese betrifft 
ebenso die Agrargebiete. Die Folgen 
des schmelzenden Permafrosts haben 
wir bereits erlebt. Für alle, die finden, 
das sei ein gar negatives Geunke: 
Analysiert werden auch Chancen. 
Doch die Hoffnung stirbt diesmal 
gleich zuerst: «Obwohl der Klimawan
del auch Chancen eröffnet, überwie
gen die Risiken bei Weitem. Darum 
hat ein wirksamer Klimaschutz erste 
Priorität», schreibt das Bafu. Wege des 
Umgangs mit dem Klimawandel zeigt 
das Heft exemplarisch auf.  Freihandel 
gehört nicht dazu.

Ich wünsche mir, dass das Maga
zin von vielen gelesen und beherzigt 
wird – gern von unserem freihandels
freundlichen Bundesrat zuerst.

*https://www.bafu.admin.ch/dam/
bafu/de/dokumente/klima/magazin-
download/magazin-klimawandel- 
3-17.PDF
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2015 erfolgte der Spatenstich, nun  
ist AgroVet-Strickhof fertiggebaut. 
Doch was gehört zu diesem grossen 
Forschungs- und Bildungsprojekt im 
Bereich Nutztierwissenschaften? 
Strickhof-Direktor Ueli Voegeli stellt 
es im Interview vor.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Ueli Voegeli,  
die Universität Zürich, die ETH  
Zürich und der Strickhof haben sich 
mit AgroVetStrickhof für ein breit an
gelegtes Bildungs und Forschungs
projekt zusammengeschlossen.  
Was gab den Anstoss für diese  
Zusammenarbeit?

Ueli Voegeli, Direk-
tor Strickhof: Vor 
zwölf Jahren ver-
zeichneten sowohl 
der Strickhof als 
auch die Universität 
Zürich und die ETH 
Zürich einen Inves-

titionsbedarf bezüglich der Forschung 
und Bildung im Bereich Nutztierwis-
senschaften. Im Fall des Strickhofs war 
der Milchviehstall in Lindau veraltet. 
Aus dieser Gesamtsituation heraus 
entstand die Idee, gemeinsam vor-
wärtszuschauen. 2007 hat sich das 
Projekt unter dem Namen AgroVet-
Strickhof konkretisiert. Früh stand 
fest, dass das neue Bildungs- und For-
schungszentrum zum Strickhof-Cam-
pus gehören würde, als Kooperation 
mit Partnern auf dem Platz Strickhof. 
2008 wurde das Projekt konkret ange-
gangen, 2015 fand der Spatenstich 
statt.

Welche Betriebsbereiche gehören 
dazu? Liegen diese alle in Lindau?
Im Gespräch sind zurzeit vor allem die 
Neu- und Ersatzbauten in Lindau. 
Doch AgroVet-Strickhof umfasst noch 
mehr. Der Schweinebetrieb des Strick-
hofs Lindau gehört dazu, ebenso die 
Mutterkuhhaltung des Strickhofs Wül-
flingen. Der Betrieb «Früebüel» auf 
dem Zugerberg mit 65 Hektaren Nutz-
fläche ist auch ein Teil davon. Er liegt 
in der voralpinen Hügelzone und be-
herbergt Kleinwiederkäuer sowie ex-
tensive Mutterkuhrassen.

Neu bewirtschaftet der Strickhof 
zudem auch eine Alp. Die Alp Weis-
senstein liegt ob Bergün und umfasst 
120 Alpstösse beziehungsweise rund 
500 Hektaren Alpweiden. So kann 
AgroVet-Strickhof auch auf einem Alp-
betrieb Bildung und Forschung betrei-
ben. Vom Wissen, das generiert wird, 
profitieren die landwirtschaftliche Pra-
xis wie auch die Wissenschaft und Bil-
dung. Ein Beispiel: Die ETH hat sich 
zum Ziel gesetzt, etwas zur Welternäh-
rung beizutragen. Dadurch haben die 
Agrarwissenschaften, speziell der 
Nutztierbereich, mehr Gewicht be-
kommen. Zugute kommen die For-
schungsergebnisse dieses Bereichs dem 
In- wie Ausland. Forschung, die bei-
spielsweise zum Thema Raufutterver-
wertung betrieben wird, nützt der 
Schweizer Landwirtschaft, kann aber 
auch international aufgegriffen wer-
den.

Wer leitet AgroVetStrickhof?
Die Geschäftsleitung obliegt Prof. Dr. 
Heiner Bollwein von der Vetsuisse-Fa-
kultät der Universität Zürich, Prof. Dr. 
Michael Kreuzer vom Institut für Ag-
rarwissenschaften der ETH und mir als 
Vertreter des Strickhofs. Der Vorsitz 
der Geschäftsleitung liegt bei mir.

Wer finanziert AgroVetStrickhof?
Die Investitionskosten der Neu- und 
Ersatzbauten von AgroVet-Strickhof in 
Lindau werden etwa je zur Hälfte 

durch den Bund über die ETH und 
durch den Kanton Zürich über den 
Strickhof und die Universität Zürich 
getragen und belaufen sich auf gegen 
65 Mio. Franken. 

Welche Forschungsschwerpunkte  
stehen im Mittelpunkt?
Im Zentrum steht die ressourcenscho-
nende und gesunde Nahrungsmittel-
produktion in der Schweiz. Dabei liegt 
der Fokus auf der Tierernährung, auf 
verschiedenen Zusammenhängen von 
Stoffwechsel, Gesundheit, Langlebig-
keit und Genetik. Zum Beispiel wer-
den bei verschiedenen Futterrationen 
Fragen zum Treibhausgasausstoss der 
einzelnen Nutztierkategorien unter-
sucht.

Der Strickhof baut zwei neue Herden 
auf – welche Tiere stehen im Stall von 
AgroVetStrickhof in Lindau?
Insgesamt halten wir 130 Milchkühe 
und verfolgen eine Dreirassenstrategie 
mit zwei Herden. Die eine Herde dient 
vor allem der praktischen Aus- und 
Weiterbildung. Dort wird mit dem 
Melkroboter gemolken. Die Tiere, die 
dazugehören, haben ein hohes Milch-
leistungsniveau, wie es in der Schweiz 
in Gebieten mit Ackerfutterbau häufig 
vorherrscht. Diese Kühe brauchen 
auch die entsprechend intensive Fütte-
rung. Untersucht wird unter anderem 
der Einfluss der Fütterung auf die 
Milchproduktion, die Fruchtbarkeit 
und die Gesundheit. Dies ist auch für 
die Veterinäre von speziellem Inter-
esse. In dieser Ausbildungsherde hal-
ten wir Kühe der Rassen Brown Swiss 
und Holstein, und zwar sowohl Rot-
faktorträger wie schwarze, um genetik-
bedingte Unterschiede aufzeigen zu 
können. Zudem gibt es im Stall zum 
Vergleichen verschiedene Liegeboxen 
und Boxenbügel. Der Stall ist für das 
Herdenmanagement mit viel digitaler 
Technik ausgerüstet: Jede Bewegung 
jeder Kuh wird gemessen, ihr Herden-, 
Fress- und Brunstverhalten. Daraus 
lassen sich im Kontext mit der Fütte-
rung und der Milchmenge Schlüsse für 
die Praxis ziehen.

Als Forschungsherde soll in den 
nächsten fünf Jahren ein milchbetonter 
Original-Braunvieh-Bestand mit 60 bis 
70 Kühen aufgebaut werden. Da nicht 
so viele reinrassige Tiere zugekauft 
werden können, setzen wir zusammen 

mit der neuen Tiergenomik-Professur 
der ETH auf moderne Fortpflanzungs-
methoden. Hier setzen wir mit Einzel-
fressplatz-Wiegetrögen und Gruppen-
haltung auf eine explizit grünlandba-
sierte Fütterung. Untersucht werden 
verschiedene Fragen der optimierten, 
effizienten Raufutterverwertung bei 
verschiedenen Rassetypen, nicht zu-
letzt im Kontext mit dem Klimawan-
del. Im Stoffwechselstall mit den Res-
pirationskammern können mit allen 
Rassen und Tierkategorien exakte 
Stoffwechselversuche durchgeführt 
werden.

Was sind Respirationskammern und 
was passiert dort mit den Tieren?
Respirationskammern sind geschlos-
sene Räume, in denen bezüglich eines 
einzelnen Tieres während einigen 
Stunden Input-Output-Messungen ge-
macht werden können, also zum Bei-
spiel, wie gross bei einer bestimmten 
Fütterung im Vergleich zur Milchpro-
duktion der Ausstoss an Methangas ist. 
Dies ist hochtechnisierte Grundlagen-
forschung, hat aber immer auch eine 
starke Relevanz zur landwirtschaftli-
chen Praxis.

Diese Forschungseinrichtungen 
werden immer so betrieben, dass dem 
Tierwohl und dem Tierschutz weitest-
möglich Rechnung getragen wird, sonst 
sind die Ergebnisse nicht nutzbar. Jedes 
Forschungsprojekt ist durch das Veteri-
näramt zu bewilligen, mit entsprechend 
hohen Anforderungen ans Tierwohl. 
Dazu gehören zum Beispiel der Kon-
takt zu Artgenossen und Menschen, 
Tageslicht und weitere Auflagen.

Was gehört ausserdem zum neuen Teil 
des AgroVetStrickhofCampus?
Büro- und Laborgebäude gehören 
ebenfalls dazu, für 40 bis 60 Arbeits-
plätze. Das Forum bietet 350 Leuten 
Platz und ist ein Ort für Wissenstrans-
fer in der Berufsbildung wie der Hoch-
schulforschung. Man kann das Forum 
mit Landmaschinen befahren und 
Tiere darin vorführen. Das Herzstück 
des Wissenstransfers steht im Herzen 
der ganzen Anlage. Das Forum kann 
auch für Tagungen gemietet werden. 

Sie haben bereits einige Punkte ange
sprochen, die für die produzierende 
Landwirtschaft von Nutzen sind.  
Können Sie das noch weiter ausführen?

Der Nutzen der Bildung erklärt sich 
von selbst – hier ist die Nähe des aka-
demischen Agronomennachwuchses 
zur Praxis ein wichtiger Punkt. Die 
Forschung enthält immer angewandte 
Komponenten oder mindestens Frage-
stellungen, die man für die Praxis wei-
terverfolgen kann. Bereits sind 50 Pro-
jekte am Laufen oder in Planung. Auch 
bei der Forschung ist die Nähe zur Pra-
xis ein grosser Vorteil. Man kann von 
Anfang an die Praxisrelevanz diskutie-
ren. Die Vernetzung von der landwirt-
schaftlichen Praxis über die Berufsbil-
dung, Beratung und Hochschullehre 
bis zur Forschung an einem Ort bringt 
Transparenz und Mehrwert.

Die Vernetzung schafft Mehrwert

B I L D  S T R I C K H O F

Der Campus des AgroVet-Strickhofs: Am nächsten Wochenende werden hier viele Besucher erwartet. Erleben können 
diese ein hochmodernes Bildungs- und Forschungszentrum rund um die Nutztierhaltung.

BESICHTIGUNG

AgroVet-Strickhof
öffnet Tür und Tor
Das neue Forschungs- und Bil-
dungszentrum AgroVet-Strickhof 
heisst die bäuerliche und nichtbäu-
erliche Bevölkerung willkommen!
Ort: Strickhof Lindau (ZH), 
Datum: 2. / 3. Sept., 9.30 – 17 Uhr.

Höhepunkte des Programms:

• Stationen mit Fachinformatio-
nen und Beratung

• Besichtigung des Milchvieh-
stalls und aller Bauten

• Melkroboter und Melkstand
• Respirationskammern
• Ausstellung zur Landtechnik
• Viehpräsentation der Jung-

züchter
• Bauernmarkt mit regionalen 

Produkten
• Führungen durch die ETH 

Forschungsstation für Pflan-
zenwissenschaften

Highlights für Klein (und Gross)

• AgroVet-Strickhof-Zügli
• Streichelzoo
• Kükenschlüpfen hautnah
• Traktor-Parcours der HF Ag-

ro-Technik
• Mini-AgroVet-Strickhof selber 

bauen
Genossen werden kann zudem ein 
reichhaltiges Gastroangebot. Das 
vollständige Programm finden Sie 
auf: www.strickhof.ch. sbw
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«Der erste Tag vom Rest meines 
 Lebens» ist zurzeit meine aktuelle 
Lektüre. Geschrieben hat das Buch 
der junge Autor Lorenzo Marone.

Die Geschichte spielt 
in Neapel. Sie han-
delt vom normalen 
Leben, von mensch-
lichen Beziehungen 
und Problemen, die 
vermutlich den meis-
ten Lesern des Ro-

mans bekannt sind. Es ist eine Alltags-
geschichte mit einem Mann als Hauptfi-
gur, der auf der Zielgeraden des Le-
bensabends nicht einfach ausrollen 
will, sondern versucht, das Leben noch-
mals in die Hand zu nehmen. Ein Le-
benshoch widerfährt ihm, und dies ver-
leitet ihn zu Höhenflügen.

Gerettet werden ist freiwillig

«Ich heisse Cesare Annunziata, bin 
siebenundsiebzig Jahre alt und habe 
zweiundsiebzig Jahre und einhundert-
elf Tage meines Lebens verplempert. 
Aber jetzt habe ich es begriffen: Ich 
werde meine mühsam erworbene 
Weisheit nutzen und endlich anfangen, 
das Leben in vollen Zügen zu genies-
sen.» Was er dann auch tut. Als erstes 
fordert Cesare seinen Freund Marino, 
der im gleichen Haus wohnt, auf, dem 
Nichtstun ein Ende zu setzen. Cesare 
erklärt Marino, dass sein wahres Ich, 
seine Träume, seine Energie in all dem 
steckten, was er hätte tun sollen. Also 
entscheidet er sich, seine Nachbarin, 
die in Schwierigkeiten steckt, zu ret-
ten. Wozu er die Hilfe seines Freundes 
und dessen Computer braucht, welcher 
eigentlich dem Enkel gehört. Gemein-
sam wollen sie eine Warnung an den 
Ehemann der Nachbarin Emma schrei-
ben. Cesare stellt aber bald fest, dass 
sie gar nicht gerettet werden will. Und 
er stellt ebenso fest, dass man nieman-
den retten kann, der nicht will.

Warum sagt er nichts?

Trotzdem hört er nicht auf, sich in 
das Leben anderer einzumischen, 
wühlt zunächst das ganze Haus mit 
seinem Verhalten auf und wendet sich 
schliesslich enttäuscht seinem neuen 
Projekt «Sohn» zu. Cesare glaubt, dass 
dieser homosexuell sei. So nebenbei 
wird dies dem Leser gleich im einlei-

tenden Satz des Buches eröffnet. Es ist 
nicht die Situation an sich, die den Va-
ter stresst, sondern der Umstand, dass 
der Sohn es ihm verheimlicht.

Dies führt dazu, dass Cesare an sei-
nen Erziehungsmethoden zweifelt und 
sich überhaupt als Versager sieht. 
Denn auch mit seiner Tochter verfängt 
er sich immer wieder in Streitgesprä-
chen. Sie ist der Meinung, dass es ihm 
nicht wirklich um seine Kinder geht, 
sondern lediglich darum, selbst kein 
schlechtes Gewissen haben zu müssen. 
Sie erklärt ihm, dass er das Glück 
habe, länger als viele andere auf der 
Welt zu sein, und er aufgrund seines 
Alters glaube, er wüsste, wie die Welt 
funktioniere.

Auch Frauengeschichten gehören 
zu Cesare, der als «Schlechtelaunetyp» 
einen Namen hat. Drei Frauen spielen 
in seinem Leben eine wichtige Rolle, 
nicht wie vielleicht vermutet seine 
Mutter, seine Frau oder seine Tochter. 
Nein, so ist es nicht. Es sind die 
Frauen, die ihm in entscheidenden 
Momenten seines Lebens begegnen.

Das Leben geht andere Wege

Im Lauf der Zeit verändern sich die 
Beziehungen zu seinen Mitmenschen, 
wenn auch nicht immer wie ge-
wünscht. Später taucht auch Freund 
Marino vor seiner Tür auf – der 
Freund, der seit Jahren seine Wohnung 
nicht mehr verlassen hatte. Das Insis-
tieren von Cesare hat also zumindest 
bei diesem eine Veränderung bewirkt.

Am Schluss gelangt Cesare an 
einen Punkt, von dem er hoffte, dass er 
noch weit entfernt sei. Er wird krank, 
muss sich von den Menschen helfen 
lassen, mit denen er sich in seinem 
neuen Leben so oft zu versöhnen ver-
sucht hatte. Ironie und Sarkasmus 
bleiben dem alten Mann bis zur letzten 
Seite. Trotzdem mag er Menschen, die 
jeden Tag darum kämpfen, glücklich zu 
sein.

Heisser Tipp aus Italien

Das Buch «Der erste Tag vom Rest 
meines Lebens» ist ein Bestseller mit 
dem italienischen Titel: «La tentazione 
di essere felice», was übersetzt heisst 
«Die Versuchung, glücklich zu sein».

Sollte man vielleicht dieser Versu-
chung widerstehen?

 Martina Boller-Nonella
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Von der Versuchung, glücklich zu sein

Der frischgebackene dipl. Weinbau-
techniker David Walter keltert seit 
zwei Jahren Weine für die Trotte 
 Löhningen. Diese wird von seinen 
 Eltern geführt. Er zieht Bilanz zur 
Schafuuser Wiiprob 2017 im Kreuz-
gang Allerheiligen, Schaffhausen.

Schaffhauser Bauer: David Walter,  
Sie waren am Stand der Trotte Löh-
ningen im Einsatz. Was war dieses Jahr 
speziell an der Schafuuser Wiiprob?
David Walter, dipl. Weinbautechni-
ker HF: Speziell war sicher, dass  
man die dieses Jahr prämierten Weine  
an der Wiiprob degustieren konnte,  
z. B. jene des GVS mit Goldmedaillen. 
Erstaunt hat mich, dass trotz des schö-
nen Wetters kontinuierlich Leute den 
Anlass besuchten. Doch ausser am 
Freitagabend war der Kreuzgang nie 
überfüllt. Das war für uns angenehm.

Wie haben Sie heuer die jungen 
 Besucher erlebt? Interessieren sie sich 
für regionale Weine?
Die Anzahl junger Besucherinnen und 
Besucher, die sich wirklich für Wein 
interessieren, steigt von Jahr zu Jahr. 
Sie stellen Fragen, degustieren und 
kaufen auch. Bis vor zwei Jahren 
konnte man die Wiiprob noch mit 
Gratistickets besuchen. Da nutzten die 
jüngeren Leute eher die Gelegenheit, 
gratis zu trinken.

Welchen Trend haben Sie am Stand 
der Trotte Löhningen festgestellt?
Uns ist ein deutlicher Trend hin zu 
weissen Weinen aufgefallen, vor allem 
bei Besuchern unter 40. Diese Kunden 
griffen beim Degustieren vermehrt auf 
den traditionellen Riesling-Silvaner 
zurück und bestellten davon. Gestie-
gen ist zudem das Interesse an Spezia-
litäten, vor allem an Schaumweinen. 

Aber auch nach Dessertweinen oder 
Amaronetypen wird vermehrt gefragt. 
Wir selber haben zwei Schaumweine 
im Angebot, zudem einen Dessertwein, 
einen Portwein sowie einen Amarone. 
Wir versuchen, die Wünsche der Kun-
den abzudecken.

Welche Themen haben heuer das Ge-
spräch mit den Besuchern dominiert?
Frost- und Hagelschäden sprachen 
eher die Leute an, die sich intensiver 
mit Wein befassen. Die meisten frag-
ten, was wir Neues hätten. Man kann 
zwar nicht jedes Jahr einen neuen 
Wein präsentieren. Aber auch neue 
Jahrgänge sind anders als die vorheri-
gen und werden mit Interesse degus-
tiert.

War die Wiiprob 2017 in Ihren Augen 
ein Erfolg?
Für uns war das ein sehr gelungener 
Anlass. Wir sind sehr zufrieden mit der 
Resonanz.

Denn wie gesagt, der Anteil an 
kaufkräftiger Kundschaft nimmt im-
mer mehr zu. Das System mit dem Ti-
cketverkauf bewährt sich.

Sie sind seit letztem Freitag dipl. Wein-
bautechniker HF – was war das für  
ein Gefühl, mit diesem Hintergrund 
am Samstag im Kreuzgang zu stehen?
Das war ein sehr schönes Gefühl. Ich 
wusste, dass die Ausbildung zu Ende 
ist und dass ich mich nun wieder auf 
das konzentrieren kann, was ich gerne 
mache. Interview: sbw

B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

David Walter (l.) war am Degustationsstand ganz in seinem Element und stellte 
Interessierten gern die Löhninger Weinkreationen vor.

SCHAFUUSER WIIPROB 2017

Auch junge Leute sind interessiert

ERNÄHRUNGSSICHERHEIT

Der Kulturlandschutz hat gepunktet
Am letzten Samstagmorgen haben 
Mitglieder des Schaffhauser Bauern-
verbands (SHBV) mit Passanten das 
Gespräch rund um die Ernährungssi-
cherheit gesucht – und gefunden.

«Vor allem ältere Leute waren über-
zeugt davon, dass die Gewährleistung 
der Ernährungssicherheit dringend nö-
tig ist. Sie waren klar für die Vorlage 
des Bundesrats, über die wir am  
24. September abstimmen», hält Ver-
bandspräsident Christoph Graf zur 
Standaktion auf dem Fronwagplatz in 
Schaffhausen fest. «Ältere Generatio-
nen wissen noch, wo die Nahrungsmit-
tel herkommen, und wie es früher war, 
als das Essen knapp wurde. Jüngere 
Leute haben diesen Bezug weniger. 
Kritisch hat sich bei mir niemand 
gegen die Vorlage geäussert. Aber ich 

wurde gefragt, warum nicht alle Bau-
ern dafür seien. Ich habe aufgezeigt, 
dass der Passus des Freihandels auch 
den SHBV stört, dass das Ja zur Vor-
lage ein Kompromiss ist. Die positiven 
Aspekte überwiegen jedoch. Zudem 
wären neue Handelsabkommen ohne-
hin angestrebt worden. So kann – und 
muss – man auf die nachhaltige Pro-
duktion der Importwaren pochen, die 
mit Absatz d) des vorgeschlagenen Ar-
tikels gesetzlich verankert werden soll. 
Da werden wir den Finger draufhalten 
müssen. Diese Überlegungen zu einem 
Ja konnte man gut erklären.»

Ein Acker ist kein Hochbeet

Virginia Stoll hat sich bei der Dis-
kussion mit Interessierten vor allem 
eines deutlich gezeigt.

«Ich führte intensive Gespräche 

darüber, wie in der Schweiz Landwirt-
schaft betrieben wird», schildert die 
Geschäftsführerin des SHBV. «Dabei 
habe ich festgestellt, dass die Leute 
zum Teil ganz falsche Vorstellungen 
davon haben, dies aufgrund der vielen 
Negativberichterstattungen in den Me-
dien und seitens der Umweltverbände. 
Es herrscht grosser Aufklärungsbedarf 
darüber, was die Landwirtschaft wirk-
lich macht. Die Konsumenten sehen 
oft nicht, dass die Nahrungsmittelpro-
duktion für Tausende von Menschen 
anders betrieben werden muss als für 
die vierköpfige Familie im Beet vor 
dem Haus.»

Die Vorlage zur Ernährungssicher-
heit hätten auch diese Leute befürwor-
tet, so Virginia Stoll. Der Kulturland-
schutz, den der neue Gesetzestext an-
strebe, sei ein schlagendes Argument 
dafür gewesen.

Viele kannten die Vorlage schon

Landfrauen-Präsidentin Rahel 
Brütsch brachte mit ihrer ganzen Fa-
milie Argumente, Handzettel und Äp-
fel unters Volk. Ehemann Christoph 
Brütsch war als produzierender Land-
wirt zum Diskutieren sehr gefragt.

Tochter Yela und Sohn Nils verteil-
ten Flyer und Obst an die Vorüber- 
gehenden. «Die Äpfel und Zettel nah-
men die Leute, zu denen wir hingin-
gen, gern. Sie haben sich auch be-
dankt», berichten die beiden.

«Viele Passanten, mit denen ich 
sprach, hatten sich mit der Vorlage be-
reits befasst», ist Rahel Brütschs Fazit. 
«Sie unterstützen die Idee, dass man in 
der Schweiz nachhaltig und ressour-
censchonend Lebensmittel produzie-
ren sowie Schweizer Produkte kaufen 
soll. Und sie hatten zudem einfach 
Freude an den frischen, einheimischen 
Äpfeln, die ihnen unerwartet über-
reicht wurden.» sbw

B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

Ja, weil... Mitglieder des SHBV informierten am letzten Samstag zur Ernäh-
rungssicherheit (v. l. Yela Brütsch, Christoph Graf, Rahel und Nils Brütsch).

DAS SCHWARZE BRETT

n Ölmühle Griesbach eröffnet 
Besuchen Sie ab morgen die neue 
Ölmühle auf dem Griesbachhof, 
Schaffhausen: Sie erleben live, wie 
Kürbiskernöl frisch gepresst wird. 
Öffnungszeiten: jeweils 
Di., 9.00 bis 11.00 Uhr, 
Fr., 18.00 bis 20.00 Uhr. 
Mehr Infos, Lageplan, Shop: 
www.kuerbiskern.ch

n Liebegger Ackerbautag 
morgen, 1. Sept., 8.45 bis 12 Uhr, 
Betrieb Raphael Müller, Huserhof, 
Wohlen (AG). Zuckerrüben: 
Sorten-/ Fungizidversuch und 
Hackgeräte, verschiedene Verfahren 
im Vergleich. Mais: Anbau- und 
Erntetechnik.Stoppelfeldbear-
beitung und Kalkeinsatz. 
Anschliessend Mittagessen (auf 
eigene Kosten). www.liebegg.ch

n Liebegger Kartoffeltag 
morgen, 1. Sept., 13.15 bis 16.45 
Uhr, 
Betrieb Raphael Müller, Huserhof, 
Wohlen (AG). Bewässerung, 
Pflanzgut, Drahtwurm, Erosion 
Resistenzmanagement. 
Anschl. Grillplausch (auf eigene 
Kosten). www.liebegg.ch

n Räbhüüsli Münderet, Hallau 
Feine Zwischenverpflegung und 
Weine, oberhalb Bergkirche 
Hallau an der Bikerroute 50. 
9./10. Sept., M. & A. Bersier, 
6./17. Sept., A. & A. Neukomm. 
www.räbhüüsli-münderet.ch.

n Räbhüüslifest: Genuss in der 
Eisenhalde, Siblingen 
So., 10. Sept. 2017, ab 11 Uhr. 
Bei neun Siblinger Räbhüüsli 
haben Sie die Gelegenheit, feine 
lokale Weine und bodenständige 
Spezialitäten zu geniessen. 
www.blauburgunderland.ch > 
Download > Herbstprospekt 2017.

n Es gärt! Ist das Weinglas am 
Bodensee halbvoll oder halbleer? 
5. Int. Strohballenarena: Chancen 
und Herausforderungen in der 
Weinregion Bodensee, (Schwerpkt. 
Vermarktung, Tourismus). 
Mo., 11. Sept. 2017, 18 bis 22 Uhr, 
Weingut Winkelhof, Gailingen, 
inkl. Degust. Bodenseeweine und 
Apéro; Moderation: Michael 
Fuchs, Blauburgunderland. Alle 
Interessierten sind herzlich 
eingeladen. Teilnahme kostenlos. 
Verbindliche Anmeldung an: 
info@ernaehrungswirtschaft.ch 
oder Tel. 071 626 05 15.
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